
Handout iPad Ausgabe
Schulversion

Auf den folgenden Seiten finden sie eine bebilderte Anleitung zur Ersteinrichtung
ihrer iPads.
Diese Schritte müssen sie bei der ersten Inbetriebnahme und jedes Mal nachdem 
die Geräte auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt wurden durchgehen.

Bitte befolgen sie diese Anleitung Schritt für Schritt, da das Gerät sonst unter 
Umständen nicht korrekt eingebunden wird und von einem Mitarbeiter des 
Medienzentrums händisch zurückgesetzt werden muss.

Bei Fragen oder Problemen wenden sie sich bitte an das Medienzentrum
Wiesbaden.

Telefon: 0611-1665866
Mail: lehreripads@mdz-wi.de



Schalten sie das Gerät zum ersten 
Mal ein sehen sie diesen Bildschirm.

Befolgen sie den Hinweis und 
drücken die Home-Taste
(eingelassener Knopf unter dem 
Display) um die Konfiguration zu
starten.

Hinweis:
Es kann sein, dass dieser Bildschirm 
auch während des 
Konfigurationsprozesses erneut 
erscheint wenn das Gerät während 
der Erstkonfiguration in den 
Ruhemodus wechselt oder sie zu 
lange brauchen. Beginnen sie den 
Prozess erneut, bereits getätigte 
Einstellungen (WLAN) bleiben 
erhalten.



Wählen sie hier die 
gewünschte Sprache und 
als Region „Deutschland“.
Diese Anleitung bezieht 
sich nur auf die 
Spracheinstellung
„Deutsch“.



Wichtig!!!
Nun sollten sie das Gerät mit dem 
WLAN verbinden um die  
Konfiguration erfolgreich
abschließen zu können.
Dazu drücken sie einfach den 
Home-Button und das Menü auf 
dem Bild erscheint.
Hier wählen sie die Option „Weitere
WLAN-Einstellungen“



Wählen sie hier das WLAN und geben 
das Kennwort ein.

Haben sie alles korrekt eingegeben
landen sie wieder auf diesem
Bildschirm.

Tippen sie jetzt das blaue „i“ hinter dem 
WLAN an mit dem sie sich verbunden
haben (dieser Schritt ist nur notwendig
wenn die Geräte im Schulnetz
konfiguriert werden !!!)



Hier aktivieren sie ganz unten die  
Option „Proxy konfigurieren“ und
wählen die Option „Automatisch“.
Bestätigen sie ihre Auswahl mit 
„Sichern“ oben rechts und 
verlassen das WLAN Menü mit der 
Option „Zurück“ links oben und 
bestätigen dann die WLAN-Auswahl 
mit „Fertig“ oben rechts.



Hier wählen sie
„Manuell konfigurieren“.



Bestätigen sie den Hinweis zum 
Datenschutz mit „Weiter“.



Das iPad wird jetzt aktiviert und 
erhält das Konfigurationsprofil
„Medienzentrum Wiesbaden“.  
Bestätigen sie diesen Dialog mit
„Weiter“.



Tippen sie auf
die Schaltfläche
„Dieses Gerät  
registrieren“, 
dieser Vorgang 
kann etwas 
verzögert sein.
Das iPad wird  
nun konfiguriert.



Fast fertig !
Akzeptieren sie nun noch die  
Nutzungsbedingungen.



Im letzten Schritt aktivieren sie 
noch die Ortungsdienste und haben 
damit die Konfiguration 
abgeschlossen.



Das Gerät ist nun fertig 
eingerichtet und die ersten Apps 
werden heruntergeladen und
installiert.
Je nach Konfiguration kann es 
auch sein, dass sich die App-Icons 
neu anordnen und einige
verschwinden.


